HaMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2022. 63 junge, energiereiche Personen
erleben atemberaubende 14 Tage auf der Riepenburg.
Tag 7: 05.08.2022

Mordstatistik

Tagesablauf
09.00–10.00
09.30–10.30
10.30–12.30
12.30
13.30–14.30
15.00–16.00
13.00–15.00
15.00–18.00
16.30–17.45
18.00
18.45–19.45
20.00
21.30
21.30
23.00
23.20
24.00
00.30
00.30

Frühstück
Werkstatt
Raketenstarts
Mittagessen
Jonathan Supernovae Workshop (Keller)
Nico Singen (Keller)
Jakob, Daniel: wissenschaftliches Programmieren mit Python (Vortragsraum)
Schnitt-Film Workshop (STEP-Raum)
Chor
Abendessen
Mathe I, Physik
NAP
Viki, Nanni Karaoke Workshop (Keller)
(evtl.) Theresa Workshop
Zeitung
Leichtathletik (Vortragssaal)
Mitternachtsimbiss
Konzert Nico (Keller)
Jona, Hella Tanzworkshop (Vortragsaal)

Asl Picture Of the Day

alle-2

Zitate
„Lidl lohnt sich.“ (Eric)
„Ich hab eine grobe Ahnung wo es langgeht“ (Paul) „Okay,
dann geh ich voraus“ (Enzo)
„Welche Spektralklasse bist du?“ (Timo) „Deine Mutter“
(Ayan)
„Karl Lagerfeld ist eine Spektralklasse“ (Leo)
„Die VEGA der Leiter sind unergründlich“ (Timo)
„Steine sind cool, mit Steinen kann man Leute abwerfen
und Fenster einwerfen“ (Anna (leicht gewaltbereit))
„Ich bin nicht gewaltbereit“ (Annika)
„Ich bin bis nach Kiel gegangen, um dich zu suchen“
(Carla)
„Ich hab die Kompetenz-kompetenz. Ich kann meinen
eigenen Kompetenzbereich ändern“ (Jakob)
„Gibt es in einem Kubikmeter Waldboden mehr Organismen
als Galaxien im beobachtbaren Sonnensystem?“ (Paul)
„Timo und Leo haben zusammen geschnarcht. Wenn der
eine Aufgehört hat, hat der andere angefangen“ (Noa)
„Chorisches Schnarchen“ (Nico)
„Leiter-Lukas oder Teili-Lukas?“ (Nico) „Teiler-Lukas“
(Annika)
„Bei Yoga?“ (Timo) „Bei Taekwondo.“ (Kati) „Sage ich
doch.“ (Timo)
„Kati ist unter meinen Händen eingeschlafen“ (Nico)

Wetterbericht
vormittags sonnig und nachmittags hüpfen ein
paar Schäfchen über den Himmel.
Prognose: ( (C2 H5 OH)+122)−( (C6 H6 )+
15.5)○ C
Sonnenstunden: JA!

Umfrage
Mit oder ohne Socken in Sandalen/FlipFlops?
Mit
Ohne

„Du wirst auf alle fälle sterben, vielleicht nicht daran,
vielleicht nicht sehr bald, aber du wirst sicher sterben,
Timo“ (Paul)
„Ich wohn da seid 3 Jahren, ALLES IST FALSCH MIT
BAYERN!“ (Paul)
„Ich bin kein Faultiermörder, wenn dann weird es
zerquetscht, vor Liebe!“ (Noa)
„Wo ist der große Wagen“ (Hannah) „Gleich um die Ecke“
(Janina)
„Wie besoffen wirft der bitte?“ (Kati über einen
Tennisspieler)
„Ich möchte die offizielle Baden-Württembergische
Staatsbürgerschaft beantragen“ (Timo)

Starlink Überflüge
Datum

Uhrzeit

Helligkeit

Höhe

Richtung

6. August
6. August
6. August

3:38
21:55
22:55

2.1
3.6
2.8

64
55○
40○

west to southeast
southeast to north
west to south

Zitate continued ...
„Man muss Welt, dass wir alle emotional instabil sind“
(Autokorrektur)
„Ich will nicht Missbraucht werden. Hilfe.“ (Leo)
„Fährst du jetzt ins Loch rein?“ (Kiks) „Ja, dreimal“ (Leo)
„Wenn ich sterbe, dann richtig“ (Thomas)
„Kannst du mal dir Wespen giesen.“ (Carla)

○

Helden des Tages
Feuerratte
alle Teilis, die zu Hause geblieben sind und geputzt
haben

Kalenderblatt zum Sammeln

„Das brennt schön runter“ (Michi) „wie du (. . . ) langsam
auf den BurnOut zu“ (Hannah)
„Wenn ich ich sage, sind wir im Grunde mehrere.“
(Thomas)
„Dann könnt ihr euch gegenseitig anrufen und euer Leid
klagen.“ (Die Feuerrratte)
„Michi hat mir noch so ein Sprachpacket gedruckt.“ (Flo)
„Ich mag Termitenverbrennungen! Wie sie zucken!“ (Ayan)
„Aber du bist doch Veganerin!“ (eine entsetze Chrissi)
„Wir sind Roboter in so ner Fabrikhalle.“ (Michi)
„Wenn Feuer rauchfrei verbrennt, ist kein Rauch da.“
(Emilie)
„Ich klaue euch die Wärme. Verdammt, jetzt ist mir warm.“
(Paul)
„Darf ich Lielie ins Feuer schmeißen? Das wäre doch ein
neuer kreativer Eintrag für die Verletzungsliste.“ (Paul)
„Wenn wir Paul wegen sowas wecken, dann gibt’s Ärger. Da
müssen wir schon einen von uns anzünden, damit wir die
Leiter wecken dürfen.“ (Noah)
„Seid bloß leise, wir wollen ja nicht, dass jemand geweckt
wird.“ (Lucia kurz vorm Weckkonzert)
„Wir schauen Raumfisch Surprise.“ (Alex)
„Wo ist deine Blutlust ,Theresa“ (Timo)
„Skelett Drei hat noch Kinder“ (Leo)
„Brauereien sind Lebensmittelläden“ (Timo)
„Ich bin Chefkoch bei Burgerking!“ (Jakob)
„Ist das Stochastik?“ (Noa)
Nein, das ist HindiEnzo

Wichtige Ankündigungen
Die Umfrage hat gesprochen: heute gibt es Werbung!

Grußliste
Eric beim Surfen
den Waldmagier
Melli
den große Wagen

„Meine Muskeln sind nicht hergekommen“ (Noa)

Aufgaben
p-Statistik
pgraph + phistorisch + ptemp + pcook + palk√+ pApfel + pC1 + pNacht +
prrrr + p3 Ecken + p31 + prisk = 12.31 ± 2ﬁ

aufräumen
zu Workshops gehen

Munkelboard
Man munkelt, . . .
... dass die Hähnchen dem Tod durch Terpentin erlegen
sind.
... dass Thomas eine Rakete ist.
... dass Noa Schmerzen mag.
... dass gegrillte Nacktschnecken besser schmecken als
Pommes.
... dass die Aliens mit der deutschen Bahn kommen - deshalb sind sie noch nicht da.
... dass Paul das Konzept von Munkeln nicht versteht.
... dass Hängematten nicht für Loopings geeignet sind.
... dass die Anzahl an Teilchen in einem Guaca-Mol der
Avocado-Konstanten entspricht.
... dass Teilis unbezahlte Supermodels sind.
... dass Thomas Blitzableiter ist.
... dass Unterhaltungen über Bahnhöfe tödlich sind.
... dass der weiße Van zum Vanilleeisberg fährt.
... dass Annika morgen mit einer Schaufel den Klütberg
entfernt.
... dass Timo’s neuer Name Gandalfino Baggins ist.
... dass Thomas alle Probleme mit einem Hammer löst.
... dass Paul schlimmer ist als Google.
... dass Paul viel Scheiße labert.
... dass Leo’s Laptop 1.7GB Kartoffeln sind
... dass Kati eine Katistrophe ist.
... dass Schwaben Vögel sind.
... dass Leo ein Elefant ist.
... dass Timo Anti-Töne Pfeifen kann.
... dass Wassermelone nicht Vegetarisch ist.
... dass in Mathe 1 heute Blitze abgeleitet werden.
... dass Io’s Faultier das Zentrum vom Universum ist.
... dass Yoga eine Kampfsportart ist.
... dass Lukas Teilis beibringt wie man Tische abwischt.
... dass man Spinnennetze als LAN Kabel verwenden kann.
... dass Karl Lagerfeld eine Spektralklasse ist.
... dass Atomreaktor Verschleißteile sind.
... dass in Mathe 1 heute Blitze abgeleitet werden.
... dass der weiße Van zum Vanilleeisberg führt
... dass Annika morgen mit einer Schaufel den Klüttberg
entfernt
... dass Enzo alle in seinem Schwarzschildradius absorbiert

Zitate continued2 ...
„Wenn wir Paul wegen sowas wecken, dann gibt’s Ärger. Da
müssen wir schon einen von uns anzünden, damit wir die
Leiter wecken dürfen.“ (Noa)
„Seid bloß leise, wir wollen ja nicht, dass jemand geweckt
wird.“ (Lucia kurz vorm Weckkonzert)
„Ich klaue euch die Wärme. Verdammt, jetzt ist mir warm.“
(Paul)
„Darf ich Lielie ins Feuer schmeißen? Das wäre doch ein
neuer kreativer Eintrag für die Verletzungsliste“ (Paul)

Weisheiten des Tages
Manchmal liegt das Problem auch zwischen den Ohren. Alles ist Braunschweig, und Braunschweig ist alles. Im Zweifel, Wasserdruckluft.

Leiter-Witze
Alle Leiter kennen die p-Statistik, außer Lukas, der
sucht was.
Alle Leiter fahren mit der Bahn, nur nicht Paul, der
nimmt den Gaul.

Gesucht/Gefunden
Gesucht:
Gefunden:

Schwarzes Mäppchen mit roten Dreiecken
Bedeutung der p-Statistik
Die Zeitung im STEP-Raum

Kalenderblatt zum Sammeln # 2

Einheiten des Tages
15 Mega Buchen
Schwarzschildradius in Annika

Farbhinweis
Wie lang sind wir schon hier?

Zahl des Tages
11.77

Mobber des Tages
Feuerratte

Gefühlte ASL-Dauer
Wir sind so müde, dass unsere Ellipse vier Brennpunkte hat.

Impressum
Noa, die das Faultier gehalten hat
Jakob, der jetzt Sternekoch ist
Kasu und Timo, die die geballte Inkompetenz des ASL’s
sind
Isa, die auch im Stehen einschläft
Lukas, der heute auch mal dabei ist
Janina (aber ohne c-, d- und e-Taste)
Leo, der Jakobs Arbeit übernommen hat
Enzo, der mesopotamische Astrologe

Anzeigen
Ideal geeignet, für kalte Beobachter-Nächte

VEGA-Hoodie
bequem und flauschig
Bauchtasche
Kaputze
30e

VEGA-Jacke
für jeden Anlass geeignet
Reißverschluss
flexible Wärmeregulation
äußerst attraktiv und Körperbetonend
30e

VEGA-T-Shirt
fester Stoff
gute Thermoregulation
Baumwolle
stylischer Schriftzug
15e

